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stuff- und Stickstoffkrei~lauf im Boden'; Die biologi- 
sehen Verhllltnisse im Boden: Der Boden in Bezieh- 
ung zum Pflanze~wachstum, Die Bodenanalysr und 
die Interpretierung ihrer Ergebnisse; Anhang: ble- 
thoden der Bodenanalyse; Literatur~rerzeiehnis, zu- 
gleich Autorenregister (~323 Nummern); Saehregister. 
Wie ersichtlich, behandelt der Verfasseq der Leiter 
der ~lltesten und bekanntesten englischsu landwirt- 
schaftliehen Versuchsstation (Rothamsted), nicht nut 
die chetllische und physikalisch-chemische Seite, 
sondern such die physiologischen, bakteriolog.ischen 
und allgemein biologischen Fragen der Agnkultur- 
ehemie. 

Das Buch f~lllt auf dutch die wohltuende Ruhe 
der Darstellung und dutch "den deuttich erkennbaren, 
im Vorwort Obrigens ausge'sprochenen Wunsch, auch 
die nicht-angloamerikanische Literatur gebfihrend zu 
berficksichtigen. So hat der Berichterstatter mit be- 
sonderer Zustimmung die angemessenen Beurteilungen 
der Arbeiten yon J. L i e b i g ,  W ~ H e l . l r i e g e l ,  J. 
R. O l a u b e r ,  G. S c h t t b l e r  und anderen deutschen 
Forschem gelesen, die sich e. B. in dem besonders 
interessanten ersten historischen Kapite[finden. Aber 
such b/~i der spateren ausffihrlicheren Behandlung yon 
Einzelfragen spfirt man deutlich das Bestreben des 
Verfassers nach wissenschaftlicher Unparteilichkeit. 
Es sei z. B. auf das Kapitel fiber die ,,Selbstvergiftung" 
Yon Boden dureh Stoffe, die yon den Pflanzen selbst 
abgeschieden warden, verwiesen (S. 150 ft.), auf die 
Frage der ,,physikalischen" oder ,,chemischen" Natur 
der Adsorptionsverbindungen, auf die Behandlung der 
bekannten Frage nach der ,,Natur der Humuss~luren" 
(S. 95 ft.), die Frage der Rolle ,,zeottthartiger" Stoffe 
im Boden (S. 74) usw. Derattige Stichprob'en in bezug 
auf die Behandlung yon Problemen, zu denen auch 
tier Kolloidchemiker etwas zu sagen hat, steigem das 
Vertrauen des Lesers such zu den Kapiteln desBuches, 
deren Inhalt ihm femer liegt. Obgleich dem Berieht- 
erstatter in spezielten Fragen der Agrikulturchemie 
kein Urteil zusteht, ist er der Meinung, dab andere 
Fachgenossen ebenso wie er das Buch mit groBem 
Genus und vieise]tiger Belehmng lesen werden. 

Die Uebertragung ins Deutsche ist Yon eiucm Fach- 
mann im engeren Sint~e fliel~end und ohne sprachliche 
H~lrten ausgeffihrt. H. B r e h m hat aut~erdem eine 
gauze Reihe van Anmerkungen beigetr~gen, in denen 
besonders auf deutsche Verh~tltnisse hingewiesen wird 
sowie nenere Arbeiten nachgetragen werden. Ftir die 
allgemeine Auffassung des Herausgebers zu den hier 
behandelten Problemen seien zwei S~tze aus seinem 
Vorwort wiedergegeben: ,,Hervorzuheben ist immer 
wieder, dull di,e Schwiedgl{eit aller Bodenprobleme 
dafln begrtindet liegt, dab det Boden ein Individuum 
ist, da~ also die fiir den Einzelfall gewonnenen Er- 
iahrungen nicht ohne weiteres auf alle BOden erwei- 
tert werden dtirfen.' WIr haben hier a~se den Begriff 
des Z u s t a n d e s ,  wie er z. B. in der Kolloidcheinie 
eine so bestimmende Roile spielt, such in die Boden- 
kunde einzuftthren, um dem Boden als einem in Steter 
Welterentwicklun8 bef~riffenen individueilen Komplex 
.~erecht zu werden." 

Ffir eine zweite Auflage ist als Druckfehler zu 
nennen S. 7, 2. ~eile (Darwin ) .  Bei der ErOrterung 
deutscher Versuche (iber Elektr0kultur $. 64 ft. w~iren 
vielleicht noch die jahrzehntelangen Versucite yon W. 
L6 b zu erwilhn~n, die den Agrikulturchemikern ver- 

mutlich ziemllch unbekannt sind, da sic mehr iu phy- 
sikalisch-chemischen Zeitschfiften (z. B. Zeitschrift ftir 
Elektrochemle) verOffentlicht worden sind. Wo: O. 

D e r  osmotische Druck. Von A l e x a n d e r  
F i n d I a y. Autorisierte deutsche Ausgabe yon G. 
S z i v e s s y, mit einer Einffihrung zur deutschen Aus- 
~ahe yon Wilh .  O s t w a l d .  (TheodoT Steinkopff, 
u,~e.sden und Leipzig 1914.') 96 Seiten. Preis M.41--. 

For r ph-~sil(alisch -r Einzelschrift, die 
zur Einft/hrung'einige Seiten yon Wilh.  O s t w a l d  
enehitit, ertibrigt sieh clue besondere Empfehlung. 
Wohl abet kann der Berichterstatter hinzufiigen, dab 
er das Buch nicht nur ausftihrlich gelesen, sondem 
fiir r Arbeiten wiederholt und gem benutzt hat. 
Das Buch orieutiert knapp und iibersichtlich fiber das 
betreffende Oeblet. Es ist dabei trotzdem die vol l-  
s t ~ n d i g s t e Darsteihmg, die wir yon diesen inter- 
ess~nten Erseheinungen und ihrer Bedeutung haben. 
Wie zu erwarten, sind die Arbeiten englischer und 
amerikaniseher Autoren besonders vollst~indig ange- 
fiihrt und ber/Jeksichtigt, w~ihreud der deutsche Phy- 
sikochemiker bier und da die Arbeit eines deutscheu 
Fachgenossen vermi6t oder ausfiihrlicher behandelt zu 
sehen wfinscht; es sei z.B. an die Arbeiten ~,on F. 
D o I e z a I e k erinnert. F/~r denjenigen unter uns, dem 
es letzten Endes gleichgfiltig ist, aus welchem Landr 
eine wissenschaftlichr Erkenntnis fliet~t und der sich 
eine mOglichst v o I I s t ;t n d i g e Kenntnis der ,~rbeiten 
such  auBerdeut$cher Forscher versehaffep will, sind 
derartige kteine Uebertreibungr und Einseitigkeiten 
kein Grund, um das Buch Wegzulegen. 

�9 In Tabelle 12 auf Seite 32, 3. ~palte yon rechts 
rout3 die dritte Zahl yon oben nicht 1.999 sondem 
0.999 hei/~en. Wo. O. 

Deutscher Flirberkalender fiir das Jahr 1919. 
27. Jahrgang. (Verlag yon A. Ziemsen, Wittenberg.) 
M. 4,.--. 

Wie im vorjlihrigen entdeckt man such im dies- 
j/lhrigen Kalender eine Zunahme des lnteresses aueh 
der F~irber an der Kolloidchemie. A. (i a n s w i n  d t 
behandelt lm Abschnitt ,,Neue Anslchten fiber den 
F/trbeprozeB" rlamentlich die diesbeztiglichen kolinid- 
chemischen Forschungen yon R. H a l l e r .  Aueh in 
dessen eigener Uebersicht fiber ,,Neue' Veffahren zum 
Bunt~tzen und Buntreservleren yon Kfipenf~lrbungen" 
wird viel KollOidchemisches erOrtert. Gestri~ift wird 
dieses Gebiet ferner oft in der Patentfibe~icht. So 
kann dieser gut ausgestattete Kalender ~uch dem 
Kolloidforscher zur Durchsicht empfohlen werden. 

R.E. LE. 

Notizen. 
Die nichstcn Helle der I<olloJd-Zeltsehrift bzw. dm 

Kolloldchemlschcu Beihefte werden u. a. foliFmde Arbeitea 
enthalten: A. Kolloid-Zeitschrift. " 

H. R. Kruyi und J. v. d. Spek: Zur l<enntnls der /~lockumts- 
vor~fflg~l. 

-- -- UeKer ~'lock'ung~m~.rme. 
L. Paul: Ueber das Verhalte1~ elner slkoboll$chen Blelaze/at- 

16sung ~[eg~mflber den Harzk6r~rn des-l~ulophonluras. 
H. Sachs:  Ueb~  Bezie_hungen zw|sehen phys|kali~ch -r 

Konstttutlon Und Biologic des Blutserums. 
The  S v ed b erg  und H. Aad-erssou : ZarMeSmethod|kderelek. 

tri~..h~ Ka~phor~. 
I. Kolloidchemlsebc l z i h t / t r  

Wo, Ostwald: KoUoldchemtsche Studleu am KonKorubin. 
M. Samec: Studlen tibet" Pflu~olloide, Tell VII. 
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VemntvorUleher ~edak~ur: Prof. Dr. Wo. Ostwtld, Orollbothen I, Sa. VerlJ~ von Theodor Stelnkopff, Dresden mud Ldpzlff. 


